Ihr Partner für qualifizierte Gestaltungen
Zu einem guten Rundum-Service gehört nicht nur die
Planung und Durchführung eines Events inklusive aller
Sicherheitsdienstleistungen, sondern auch die Gestaltung und Herstellung diverser Werbemittel, Präsentationen und Printprodukte.
Aus diesem Grund haben wir unser Angebot für Sie erweitert und freuen uns, Ihnen seit Mai 2010 auch diese
Dienste anbieten zu dürfen. Selbstverständlich erfüllt
auch der Bereich ahrens.design unsere Vorstellung einer
hochwertigen und professionellen Arbeit und wird deshalb nur durch Fachpersonal ausgeführt.

Kontakt
Haben Sie weitere Fragen oder möchten detaillierte
Informationen zu einem bestimmten Themenbereich?
Nehmen Sie doch einfach Kontakt zu uns auf.
Gerne erstellen wir Ihnen auch ein auf Sie speziell zugeschnittenes Angebot.

Timo Ahrens
Mainzer Straße 17 | 55430 Oberwesel
Telefon: 06744.710963 | Mobil: 0170.3129301
ta@timoahrens.de | www.timoahrens.de
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Neben der Gestaltung und Ausarbeitung aller Werbemedien beraten wir Sie natürlich auch gerne bei der
Auswahl der Werbemittel bis hin zum sinnvollen Marketingkonzept.

www.timoahrens .de

Flyer und Plakate für Ihre Veranstaltung
Egal ob im geschäftlichen oder privaten Bereich, ob Information oder Einladung – zu vielen Produkten oder
Veranstaltungen benötigt man einen Weg seine Botschaft zu vermitteln. Hier sind Plakate und Flyer die
mit am häufigsten genutzten Medien.
Das Angebot reicht dabei vom einfachen und preisgünstigen Flyer in kleiner Stückzahl bis hin zum Mehrseiter in großer Auflage. Kleine Aushänge in DIN A4
sind genauso möglich, wie großflächige Plakate oder
City-Poster. Damit können Sie gleichermaßen gut zu
einer kleinen Geburtstagsfeier einladen, ein Vereinsfest
bewerben oder auch Ihre neuen Produkte ankündigen.
In jedem Fall finden wir für Sie eine Gestaltung, die
Ihren Bedürfnissen entspricht, positiv auffällt und garantiert in Erinnerung bleibt.

Logos und Geschäftsausstattungen
Neben der optischen Unterstützung Ihrer Veranstaltung
bieten wir Ihnen gerne auch das Design für Ihr Unternehmen an. Hierbei ist die Gestaltung eines Firmenlogos eine der wichtigsten Aufgaben. Schließlich ist das
Logo Aushängeschild und Marke eines Unternehmens.
Aus diesem Grund ist es besonders wichtig ein Logo
zu entwickeln, dass Ihr Unternehmen, Ihre Leistungen
und Ihre Philosophie repräsentiert. Dabei soll es einzigartig, prägnant und unverwechselbar sein, um sich
in der Fülle des Marktes behaupten zu können. Und
ganz nebenbei soll es selbstverständlich alle technischen
Bedingungen erfüllen, die zur Darstellung auf einem
Kugelschreiber bis hin zum Straßenbanner nötig sind.
All diese Aufgaben und vielfältigen Bedingungen behalten wir für Sie im Blick und entwerfen das individuelle
Aushängeschild für Ihr Unternehmen.

Phantasie kennt keine Grenzen
Sie möchten gezielt Ihr Unternehmen oder ein neues Produkt bewerben? Als Verein eine Festschrift zum
Jubiläum herausbringen? Oder aber einfach auch mal
etwas völlig Neues ausprobieren?
Neben der Gestaltung und Erstellung gängiger Werbemittel, versuchen wir immer wieder neue Ideen einzubringen. So erstellen wir Ihnen gerne Designs für alle
denkbaren Formate, Produkte, Events und Aktionen.
In solchen Fällen nehmen wir Ihnen natürlich gerne die
Kommunikation mit dem jeweiligen Hersteller ab, so
dass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen.
Nehmen Sie doch einfach Kontakt zu uns auf, wenn Sie
einen besonderen Wunsch haben.

www.timoahrens .de

